
Hygienekonzept für die Kurse Babys in Bewegung - Nina Ehrhardt 

Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist es, dass alle Personen gesund sind und keine 

Krankheitsanzeichen (z.B. erhöhte Temperatur, Husten, Halsschmerzen) haben, keinen Kontakt zu 

einer infizierten Person in den letzten 14 Tagen hatten und nicht aus einem Risikogebiet in den 

letzten 14 Tagen eingereist sind! 

Die Coronaregeln des Bundes, bzw. Landes Baden-Württemberg müssen umgesetzt werden. Vor 

Kursbeginn ist ein Nachweis über Impfung, Genesung oder negativem Schnelltest (24 Std. gültig) zu 

erbringen und der Kursleitung vorzuzeigen. Dabei gilt immer die aktuelle Regelung gemäß 3G, 2G, 

Warnstufe, Alarmstufe, etc. 

Der Nachweis muss vor Betreten des Hauses erbracht werden. Daher muss vor der Tür auf die 

Kursleitung gewartet werden. 

 

• Abstand 

Mindestens 1,5 m Abstand halten. Davon sind Tätigkeiten ausgenommen, bei denen eine engere 

körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. In diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie zum 

Beispiel das (korrekte) Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.  

Vor und nach dem Kurs ist darauf zu achten, dass keine Ansammlungen im Haus, z.B. an der 

Garderobe, oder im Foyer entstehen. Bitte nacheinander den Raum und das Haus verlassen. 

Es wird empfohlen, Umarmungen und Händeschütteln zu vermeiden. 

 

• Mund-Nase-Bedeckung 

Während des Aufenthalts im Haus ist das Tragen einer MundNasen-Bedeckung erforderlich. Im 

Kursraum ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich, gleichwohl aber zulässig. 

 

• Gründliche Händehygiene  

Vor dem Betreten des Kursraumes sind die Hände gründlich mit zur Verfügung gestellter Seife zu 

waschen. Ein Waschbecken befindet sich in den sanitären Anlagen. Es wird empfohlen direkt nach 

Betreten des Haues die Hände zu waschen. 

 

• Husten- und Niesetikette 

Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen und immer in die Armbeuge oder ins Taschentuch. 

 

• Regelmäßiges Lüften 

Vor und nach jedem Kurs wird mind. 15 Minuten gelüftet. Das bedeutet alle Fenster und Türen 

werden geöffnet. Währen dem Kurs wird nach Möglichkeit mindestens einmal kurz gelüftet. 



 

• Reinigung und Desinfektion 

Alle Gegenstände, die im Kurs genutzt werden, wurden vorher desinfiziert. Während des Kurses steht 

ein Wäschekorb bereit, welcher die genutzten Materialien bis zum Kursende sammelt. Die 

verschiedenen Materialien werden je nach Material und Handhabung: 

▪ bei min. 60°C gewaschen  

▪ mit Flächendesinfektion behandelt  

▪ in der Spülmaschine bei 75°C gespült  

▪ für mindestens 7 Tage nicht genutzt (Stoff der nicht waschbar ist)  

▪ über den Hausmüll entsorgt (Einmalmaterial) 

 

Die sanitären Anlagen, sowie die Böden werden von der Reinigungskraft der Gemeinde am Kurstag 

morgens gereinigt. 

 

• Anwesenheitsnachweis 

In allen Kursen ist an jedem Kurstermin die Anwesenheit der Teilnehmenden zu dokumentieren. Dies 

erfolgt per Unterschrift auf den Teilnehmerlisten. 

Alle Daten, die im Zusammenhang mit den geltenden Coronaregeln gesammelt, bzw. eingesehen 

werden müssen, werden gemäß §8 Datenverarbeitung der gültigen Corona-Verordnung – CoronaVO 

behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 


